
Vorkon
fektionierte 
PoPs



2 3

Unsere Netzwerke verbinden Menschen. Und 
wenn es darum geht, Menschen zusammen
zubringen, ist nur das Beste gut genug. Aus 
diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass 
wir bei unserer Arbeit die höchstmögliche 
Qualität liefern. Von der Verwendung der 
besten Komponenten und Materialien bis hin  
zu erstklassigem Netzwerkdesign und technik. 
So realisieren wir hochzuverlässige Netze, die 
wenig Wartung erfordern. Der Beweis: unsere 
25jährige Systemgarantie.

Der Point of Presence (PoP) bildet einen 
entscheidenden Punkt im Glasfasernetz.  
Es ist die Schnittstelle zwischen dem 
WeitverkehrsBackbone und den Zugangs
netzen für Haushalte und Unternehmen. 
Amadys liefert äußerst zuverlässige PoPs, 
die für minimale Wartung und niedrige 
Betriebskosten ausgelegt sind. Der Schlüs
sel dazu ist unser standardisiertes Plug
andPlaySystem, das ein hohes Maß an 
Individualisierung ermöglicht und gleich
zeitig alle Vorteile eines bewährten  
Produktionsprozesses bietet. 
 
Auf der Grundlage Ihrer Anforderungen entwirft 
unser hauseigenes Ingenieurteam den idealen 
PoP, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Wir 
können fast jede Größe bis zu 12x4 Metern 
liefern, einschließlich Lösungen mit zwei oder 
drei separaten Räumen sowie Generatoren. Ihr 
PoP wird dann in unserem Werk vorproduziert. 
Indem wir unter vorhersehbaren, witterungs
unabhängigen Fabrikbedingungen bauen, 
können wir für jede von uns gelieferte Einheit 
optimale Qualität gewährleisten. Nachdem  
der PoP unser Werk verlassen hat, wird er von 
unserem Team in Windeseile vor Ort installiert. 

 
Drei Kernelemente 
Unsere vorgefertigten „Point of Presences” sind 
aus Stahlbeton gefertigte Monoblockstrukturen. 
Sie bestehen aus drei Elementen, die mit den 
neuesten Technologien und Materialien herge
stellt werden, um eine lange Lebensdauer und 
optimale Feuerbeständigkeit zu gewährleisten.  
 

Das Herzstück der 
Glasfaserverkabelung 

Das Rohr, das das Fundament und die Wände 
umschließt, wird in einem Stück gefertigt. 
Dadurch wird sichergestellt, dass der Schlauch 
seine Form behält und 100% wasserdicht ist. Das 
Gehäuse enthält außerdem zahlreiche Kanäle für 
den Ein und Austritt von Kabeln und Rohren.  
 
Der Boden trennt das Kellerabteil vom 
Funktions raum. Es ist mit einem abschließbaren 
Mannloch ausgestattet. Für eine effiziente 
Installation von Geräten können zusätzliche 
Aussparungen im Boden vorgesehen werden. 
 
Das Dach besteht aus Stahlbeton und verfügt 
über ein doppeltes Entwässerungssystem. Es ist 
mit einem Imprägniermittel behandelt und mit 
einer Deckschicht versehen, die einen wasser
dichten Schutz gewährleistet. Eine Tropfleiste 
verhindert das Eindringen von Wasser unab
hängig von den Witterungsverhältnissen. 
 
Um eine stabile Konstruktion zu erreichen, 
werden Betonnetze verwendet. Jedes Element 
enthält auch einen Anschlusspunkt für die 
Erdung, um sicherzustellen, dass das Beton
gehäuse vollständig geerdet ist.

Die Bausteine für  
exzellente End-to-End-
Netzwerke

Vom Hauptverteiler bis zur Haustür. Mit den  
kleinsten Fasern und Microrohren bis hin zu  
vorgefertigten PoPs. Amadys liefert Glasfaser 
netze von Anfang bis Ende, indem wir unsere 
sechs modularen Bausteine kombinieren.



Sicherheit ist für die Zuverlässigkeit eines 
jeden Netzes entscheidend. Die richtigen 
Sicherheitsmaßnahmen machen einen PoP 
zu einem unattraktiven Ziel für Einbrüche und 
Vandalismus. Amadys bietet verschiedene 
Sicherheitsstufen, je nach Ihren Bedürfnissen.  
 
 •   Basisschutz gegen Einbruchsversuche 

mit physischer Gewalt.
 •  Schutz vor Einbruchsversuchen mit 

einfachen Werkzeugen.
 •  Schutz vor Einbruchsversuchen mit 

zusätzlichen Hebelwerkzeugen.
 •  Schutz vor Einbruchsversuchen mit 

Werkzeugen wie schweren Hämmern, 
Äxten, Handbohrmaschinen und mehr.

 •  Schutz vor Einbruchsversuchen mit 
Elektrowerkzeugen.

 •  Schutz vor Einbruchsversuchen mit 
leistungsstarken Elektrowerkzeugen.

 
Die Tür und die Lüftungsgitter sind die 
einzigen möglichen Einstiegspunkte, weshalb 
hier zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
wichtig sind.  

Amadys bietet Türen der Widerstandsklassen 
RC2 oder RC3 (nach DIN EN 1627:2011) mit 
innenliegenden Türbändern an. Kombiniert 
mit einer mechanischen oder elektronischen 
Mehrfachverriegelung, die über eine Notaus
gangsfunktion nach DIN EN 179 verfügt, sind 
diese Türen die perfekte Lösung für ein 
hochwertiges technisches Gebäude. 

Der Zugang kann dank motorisierter Schlös
ser in den Türen, die mit Karten, RFID oder 
NFC geöffnet werden können, zentral 
verwaltet werden.

Einbruchhemmende Lüftungsgitter sind in 
den Widerstandsklassen RC2 bis RC5 für  
den Tür oder Wandeinbau erhältlich. Dank 
innovativer Designs und optionaler Schall
schutzmaßnahmen eignen sich diese Gitter 
auch für Fassaden, die starkem Regen 
ausgesetzt sind, und für Bereiche, in denen 
Schallschutzvorschriften gelten.
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100% wasserdicht
Um die Wasserundurchlässigkeit  
zu gewährleisten, wird unmittelbar 
nach dem Aushärten des Betons 

eine T6Beschichtung (DIN 18195 Teil 6) 
aufgebracht. Um das Eindringen von Grund
wasser zu verhindern, wird die Bodenplatte 
auch gleich nach dem Ausschalen beschichtet. 

Wärmedämmungssystem
Ein Wärmedämmsystem an der 
Außenseite des PoPsBeton körpers 
sorgt für geringere Betriebskosten 

und minimiert den Stromverbrauch der  
Klimaanlage. Standardmäßig beschichten wir 
unsere Einheiten mit Putz, wir bieten aber auch 
Korkbeschichtung an.

Kabelkeller und  
Doppelboden 
90 % der FTTXNetze bestehen aus 
unterirdischen Kanalsystemen, die 

häufig am PoP zusammenlaufen. Damit ist der 
Keller des PoPGebäudes der ideale Ort für den 
Anschluss der Kanal und Microrohrnetze. Dies 
erleichtert die Verteilung der Microrohre inner
halb des PoP und die Lagerung von Kabelreser
ven. Die Microrohre werden im Kabelkeller 
verlegt, gebündelt und gesichert, während nur 
die Glasfaserkabel nach oben in den PoP geführt 
werden. Je nach Ihren Bedürfnissen können wir 
Ihren PoP mit einem Betonboden oder einem 
erhöhten Computerboden ausstatten, um eine 
optimale Flexibilität zu gewährleiste.

Kompakte Kühlung 
Klimaanlage oder Lüftung sind 
entscheidend für den sicheren und 
störungsfreien Betrieb Ihres Point 

of Presence. Um die Betriebs und Wartungs
kosten niedrig zu halten, sollte das Lüftungs 
und Kühlsystem energieeffizient sein und 
möglichst wenig Wartung erfordern.  
 
Unsere Kühlsysteme arbeiten nach dem 
DownflowPrinzip. Sie blasen kalte Luft in den 
Kabelkeller, die dann nach oben zu den aktiven 
Racks strömt. Die Kühlleistung kommt dort an, 
wo sie gebraucht wird, dank der belüfteten 
Fliesen. Die Ventilatoren unserer Klima und 
Lüftungsanlagen laufen mit 48 V und werden 
von der USVAnlage mit Strom versorgt, damit 
die Kühlung auch bei Stromausfällen aktiv bleibt. 
 
Zum Leistungspaket gehören selbstverständlich 
eine SNMPSchnittstelle, Filter und Luftstrom
alarm, Einbruchserkennung, Stromalarm und 
ein Feuchtigkeitssensor.

Lärmpegel
Unsere PoPs erfüllen alle Anforde
rungen in Bezug auf Lärmstandards. 
Diese klassenbesten Geräte sind 

für die Installation in den meisten städtischen 
Gebieten geeignet. Wir können einen Schall
pegel von unter 30 dB(A) gewährleisten.

Merkmale
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Sicherheit 
und Schutz

Widerstandsklasse 

DIN EN 1627

Zeit 

(min.) Erläuterungen

RC1 N 3 Komponenten dieser Klasse verfügen über einen Basisschutz 
gegen Diebstahlversuche mit physischer Gewalt

RC2 3 Der Opportunist benutzt auch einfache Werkzeuge,  
um einzubrechen

RC3 5 Der Täter versucht auch, verschlossene und verriegelte 
Bauteile aufzubrechen

RC4 10 Der erfahrene Täter benutzt zusätzlich einen schweren 
Hammer, eine Axt, eine Handbohrmaschine usw.

RC5 15 Der erfahrene Täter verwendet zusätzlich Elektrowerkzeuge

RC6 20 Der erfahrene Täter verwendet auch leistungsstarke Elektro
werkzeuge



1  Bypass für externe  
Spannungsversorgung

Auch Systeme für die unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) müssen regelmäßig 
gewartet oder ersetzt werden. Um diese 
Aufgaben ohne Betriebsunterbrechung zu 
erfüllen, kann der PoP in einen Bypass 
Betriebszustand versetzt werden, in dem er 
direkt mit dem Netz des Energieversorgers 
verbunden ist.

Außerdem ist der PoP an einen externen 
Generator angeschlossen, um sicherzustellen, 
dass er auch bei einem Stromausfall online 
bleibt. Das Stromnetz wird dann allpolig 
abgeschaltet und die externe Versorgung über 
einen Umschalter am Einspeisepunkt einge
schaltet. Der Generator kann direkt neben dem 
PoP platziert werden und wird über eine 400V 
CEESteckdose angeschlossen. Diese Steck
dose befindet sich im Inneren des PoP, um ihn 
vor Vandalismus zu schützen, und hat die 
erforderliche IPSchutzklasse. Für die Umstel
lung der EVerkabelung auf den BypassModus 
sind keine Änderungen erforderlich.

2 Fernüberwachung
Die Überwachung der wichtigsten Parameter 
unbemannter technischer Gebäude ist von 
entscheidender Bedeutung, um eine hohe 
Verfügbarkeit zu gewährleisten. Über das von 
uns angebotene Fernmanagementsystem 
können Sie Variablen wie Lufttemperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Türposition, Status der 
Klimaanlage und den Status der USV über
wachen. Mit seiner unübertroffenen Kombi
nation aus Qualität und Erschwinglichkeit 
ermöglicht Ihnen unser Managementsystem, 
alle relevanten Daten und Umgebungspara
meter sorgfältig im Auge zu behalten.  
 
3 Wartung 
Um eine hohe Verfügbarkeit und einen 
sicheren Betrieb des PoP zu gewährleisten, 
müssen Klimatisierung, Lüftung und USV 
überwacht und gewartet werden. Wir bieten 
unsere eigenen Dienste 24/7/365 an, um 
schnelle Reaktionszeiten und minimale 
Ausfallzeiten der Systeme zu gewährleisten. 

4  Innerer und äußerer Blitzschutz
Obwohl der PoP aufgrund seiner Stahlverstär
kung in der Decke und den Wänden wie ein 
Faradayscher Käfig funktioniert, kann in 
bestimmten Situationen ein äußerer Blitzableiter 
dennoch ratsam sein. Außerdem kann es 
sinnvoll sein, Maßnahmen gegen inneren 
Blitzschlag zu ergreifen, um die aktiven  
Komponenten zu schützen.
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Vier zusätzliche  
Vorkehrungen gegen 
Stromausfälle:

Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung

Die Folgen eines Stromausfalls können 
schwerwiegend sein. Sie stört die  
Geschäftsabläufe und kann erhebliche 
(finanzielle) Schäden verursachen. Aus 
diesem Grund ist eine sichere und zuver
lässige Stromversorgung unerlässlich. Vor 
allem, wenn es um Datenmanagement und 
Datenkommunikation geht.

Amadys bietet eine breite Palette von unter
brechungsfreien Stromversorgungssystemen 
(USV) und Lösungen an. Produkte und Systeme, 
die Ihre Geschäftskontinuität gewährleisten und 
Schäden an empfindlichen Geräten verhindern.

Unser Team schlägt Ihnen gerne eine maßge
fertigte, hausinterne Lösung vor, die genau auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, was das 
Lastszenario, die erforderliche Unterstützung und 
die Batterieladezeit angeht. Das USVSystem 
kann in einem separaten Schrank zusammen 
mit den Batteriepaketen geliefert werden. 



Gestelle für aktive Geräte 
Mit unserer breiten Palette an Datenschränken, 
die nach Qualität und Zuverlässigkeit ausge
wählt wurden, können wir für jede Anforderung 
eine passende Lösung anbieten. 

Standardmäßig sind unsere Racks  
ausgestattet mit:
 •  Eine Glas, Stahl, Blindstahl oder  

perforierte Tür (40 % 72 % 80 %) 
 •  ASockel (100 mm)
 •  Bodenschienen 
 •  Zwei Sätze von 19”Profilen 
 •  Ein Lüftungsdach 
 •  Zwei Sätze abschließbarer Seitenwände

Gestelle für passive Technik 
Im Bereich der passiven Glasfasertechnologie 
bilden die ODFVerteiler das Herzstück des PoP. 
Diese passiven Regale sind in der Regel 900 
mm breit und 300 mm tief. Mit einer Höhe von 
2200 mm bieten wir einen freien Einbauraum 
von 42 HE. Darüber hinaus kann unser ODF mit 
BackmountTechnik ausgestattet werden, die 
es ermöglicht, Spleiß/PatchModule auf die 
Rückseite des Schrankes zu schrauben. Diese 
Art der Montage ermöglicht eine maximale 
Flexibilität bei der Installation von Glasfasern 
am PoP.

Verlegung von Patchkabeln 
Die Ports der aktiven Komponenten und des 
passiven Hauptverteilers (ODF) werden in der 
Regel über Jumper (EinzelfaserPatchkabel), 
DuplexPatchkabel oder HighFiberTrunkkabel 
verbunden. Um die Verbindungen herzustellen 
und zu schützen, verwenden unsere PoPs ein 
GlasfaserPatchkabelRoutingSystem, das 
sich über den ODFs und den Racks für die 
aktiven Komponenten befindet.
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ODFTechnik



Amadys übernimmt die komplette 
Installation Ihres PoP. Vom Tiefbau bis 
zum Transport, vom Kranservice bis zur 
amtlichen Prüfung des Erdungsstrom
anschlusses. Wenn Sie uns die gesamte 
Abwicklung überlassen, kennen Sie die 
vollen Kosten für Ihr neues Glasfaser
zentrum im Voraus. 

Um eine reibungslose Anlieferung zu gewähr
leisten, inspizieren unsere Montageleiter die 
Zufahrtswege und bestimmen den Standort 
des Schwerlasttransporters und des Krans. 
Alle notwendigen Verpflichtungen werden 
angesprochen und schriftlich festgehalten. 
Die Aufsichtsbehörde entscheidet auch, ob 
weitere Maßnahmen wie vorübergehende 
Straßensperrungen, polizeiliche Anordnungen 
und Begleitschutz erforderlich sind.

Für leichtere Anwendungen bietet 
Amadys auch eine große Auswahl an 
OutdoorSchränken. Erhältlich in jeder 
Größe, in doppelwandigen Aluminium
aufbauten oder Polycarbonatgehäusen 
und geeignet für aktive und passive 
Komponenten.

Wir bauen kundenspezifische Gehäuse mit 
einem Höchstmaß an Flexibilität. Wir liefern 
stets qualitativ hochwertige, äußerst zuver
lässige und maßgeschneiderte Lösungen.  
So stellen wir sicher, dass Sie Ihre  
Geschäftsabläufe immer voll im Griff haben.

Alle unsere OutdoorSchränke können 
ausgestattet werden mit:
 •  Verschiedene Arten der Kühlung (Freiluft, 

Kompressor und Hybridlösungen) 
 •  Standard und elektronische Schlösser 
 •  FiberglasFertigteil
 •  Heizelemente
 •  Überwachungssysteme
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Installation
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OutdoorSchränke  



SKG Netzwerktechnik GmbH 
Himberger Straße 50
2320 Schwechat
Austria

+43 1 70 171-0 
office@skg.at 
www.amadys.com

Kontakt aufnehmen
Unser Expertenteam freut sich darauf, Ihnen dabei 
zu helfen, die richtige Lösung für Ihr Projekt zu 
finden. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die 
Anforderungen Ihres Projekts zu besprechen.


